Viele magische Momente

Eine Familie,
drei Generationen
Hängegleiterpiloten
Die Gleitschirm-Flugschule Ikarus in Unterseen (Interlaken) feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die Michel-Fliegerdynastie erlebte
ihre Anfänge aber schon vor 40 Jahren, als
der Vater von Ikarus-Gründer Hanspeter
«Häppy» Michel vom Flugvirus befallen
wurde.

L’école de vol Ikarus, fondée et dirigée
par Hanspeter «Häppy» Michel et basée à Unterseen (Interlaken), fête 25 ans
d’existence. Mais la dynastie volante des
Michel remonte encore plus loin: le père de
Hanspeter a attrapé le virus du vol libre
il y a plus de 40 ans.

Bruno Petroni
Er war weit und breit der Erste in der Region,
als er im Sommer 1989 seine Flugschule
Ikarus gründete: Hanspeter Michel (53), der in
der Szene auf den Übernamen «Häppy» hört.
Seither brachten er und seine Ehefrau Claudia
(52) – ebenfalls Fluglehrerin – über 1500 Piloten
das Fliegen bei. Unter ihnen spätere Weltklassepiloten wie Stefan Wyss oder Judith TheurillatZweifel – genau so wie der Ringgenberger
Extremalpinist Ueli Steck.
Schon als kleiner Bub
Die Geschichte der Michel-Dynastie geht aber
noch einiges weiter zurück, bis ins Jahr 1973.
Damals – Gleitschirme gab es noch keine –

Hanspeter Michel, 53 ans, qu’on appelle
«Häppy» dans le milieu, était seul à des kilomètres à la ronde, lorsqu’il a fondé l’école de
vol Ikarus au cours de l’été 1989. Depuis, avec
son épouse Claudia, 52 ans et instructeur, elle
aussi, ils ont enseigné le vol libre à plus de 1500
pilotes. Parmi lesquels de futurs champions de
classe mondiale, comme Stefan Wyss ou Judith
Theurillat-Zweifel – ou encore un certain Ueli
Steck, l’alpiniste de l’extrême de Ringgenberg.
Gamin, déjà
Mais l’histoire de la dynastie des Michel
remonte plus loin encore, jusqu’en 1973. À cette
époque où le parapente n’existe pas encore, le

Anfänge der Deltafliegerei: Häppys Vater Fred Michel am Startplatz Amisbüel (1973). Les débuts du vol en deltaplane: Fred Michel, le père de Häppy, au déco d‘Amisbüel (1973). |
Der 23-jährige Häppy auf dem Landeplatz Lehn (1984). Häppy, 23 ans, à l‘atterro de Lehn (1984). | Häppy über Lanzarote (1986). Häppy au-dessus de Lanzarote (1986).
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De nombreux instants magiques

Une famille,
trois générations
de libéristes

Häppy und Claudia Michel. Häppy et Claudia Michel.

prägte Häppys Vater Fred die Anfänge der Deltafliegerei. Der selbstständige Küchenbauer mit dem Übernamen «Küchenmichel» liess sich
vom Flugvirus infizieren, sah, dass da noch einiger Bedarf zur Verbesserung der Flugeigenschaften bestand und begann schliesslich, selber
einen Deltasegler zu bauen. So stand 1974 der «Ikarus 100», das erste
eigene Fluggerät von Fred Michel, in Beatenberg am Starthang bereit
zum Probeflug. Bald folgten fünf weitere Typen aus dem Hause Michel.
In dieser Zeit war Fred Michel unter anderem Gründungsmitglied des
heutigen Schweizerischen Hängegleiter-Verbandes SHV. Fred war der
allererste Deltapilot, der von Berggipfeln wie Schilthorn, Niesen, Brienzer Rothorn und Niederhorn startete. Konflikte nach Landungen gab
es damals noch keine: «Ganz im Gegenteil; die Landwirte fühlten sich
fast ein bisschen geehrt, wenn ein Deltaflieger auf ihrer Weide landete,
selbst wenn das Gras mal hoch war.»

père de Häppy, Fred, marque les débuts du deltaplane. Le constructeur
de cuisines indépendant, qu’on surnomme alors «Michel des cuisines»,
attrape le virus du vol libre et se rend vite compte que certaines modifications peuvent améliorer les propriétés de vol des ailes; il finit alors
par construire lui-même un deltaplane. C’est ainsi qu’en 1974, l’«Ikarus
100», la première aile de Fred Michel, se retrouve sur la pente de décollage de Beatenberg pour un vol d’essai. Cinq autres types sortiront
des «ateliers Michel». À l’époque, Fred fait, entre autres, partie des
membres fondateurs de l’actuel Fédération suisse de vol libre (FSVL).
Il est aussi le tout premier pilote à s’élancer de sommets tels que le
Schilthorn, le Niesen, le Brienzer Rothorn et le Niederhorn. À l’époque,
il n’y a pas encore de conflit, après l’atterrissage: «Au contraire, les
paysans étaient même assez fiers quand un deltiste se posait dans
leur champ, même quand l’herbe était un peu haute.»
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Häppy weilte in dieser Zeit als kleiner Bub
immer wieder bei seinem Vater am Start- oder
Landeplatz, wuchs also mitten in der Szene auf.
So segelte Häppy bereits als 14-Jähriger alleine
vom Amisbühl nach Unterseen hinunter. «Ich
habe meinem Vater, der mir so viel beigebracht
hat, sehr, sehr viel zu verdanken. Leider erlebte
er das Zeitalter des Gleitschirmfliegens nicht
mehr – er verstarb 1980 krankheitshalber.»
Sein pädagogisches Gespür führte Häppy
schliesslich als jungen Erwachsenen und inzwischen Windsurfprofi auch zum Beruf des DeltaFluglehrers, und 1989 eröffnete er als Erster im
Raum Interlaken seine Flugschule Ikarus. Zwei
Jahre zuvor lernte er beim Gleitschirmfliegen
im Engadin die dort arbeitende Skilehrerin
Claudia kennen, die kurz zuvor ihrerseits mit
der Fliegerei begonnen hatte. 1990 heirateten
die beiden bei einer Berghochzeit auf Breitlauenen, auf halbem Weg zur Schynige Platte. Zum
vorgängigen Apéro im Lehn flog das Brautpaar
gemeinsam vom Luegibrüggli aus, und auch
nach der Hochzeit erfolgte die Rückkehr ins Tal
durch die Luft.
Die als Flight Attendant bei der damaligen
Swissair arbeitende Claudia erwarb sich in
der Folge die Gleitschirm-Fluglehrerlizenz, um
Häppy in seiner neu gegründeten Flugschule tatkräftig zu unterstützen. Die Verbindung
zum Endgadin ist Claudia aber geblieben. So
verbringt die gebürtige Nidwalderin auch heute
noch im Winter jeweils einige Zeit als Skilehrerin, wo sie Kunden betreut, welche schon seit 30
Jahren ihre Stammgäste sind.
Einfach nur fliegen – einfach magisch
Häppy hat die ganze Entwicklung der Gleitschirmszene an vorderster Front miterlebt und
auch mitgeprägt. Der SHV-Prüfungsexperte:
«Heute gleiten die Schirme drei Mal weiter als
zu den Anfangszeiten. Damals war es undenkbar, vom Niederhorn ins Lehn zu fliegen, weil
das Gefälle für die Leistung der damaligen
Flügel zu flach war; die Gleitzahl bewegte sich
unter 3. Heute sind solche Strecken eine Selbstverständlichkeit.» Bei guten Verhältnissen lasse
sich mit einem modernen Schirm am frühen
Abend noch ein längerer Flug vom Luegibrüggli
zum Morgenberghorn machen. «Bei einer Zwischenlandung am Leissigberg beim Bergbauern ein bisschen frischen Käse kaufen, wieder
starten und via Schynige Platte nach Hause
fliegen», schwärmt Häppy. Ihn fasziniert auch
die Tatsache, dass beispielsweise bei einem
Grundkurs auch mal ein 15-jähriger Schüler
neben einem 72-jährigen Rentner im Schulbus
zum Startplatz sitzt. «Oder ein Lehrling neben
einem Chefchirurgen. Und beide haben dasselbe
im Kopf: Fliegen», so Häppy. «Das sind dann die
vielen spannenden und unvergesslichen Augenblicke, für die sich der Aufwand mehr als lohnt,
welche die Menschen zusammenbringen. In
Fliegende Hochzeit: Häppy und Claudia im Landeanflug im
Lehn (1990). Mariage de haut vol: Häppy et Claudia se posent à l‘atterro de Lehn (1990). | Häppy Sunnyboy im Jahr
der Gründung seiner Flugschule (1989). Häppy Sunnyboy
en 1989, l‘année de création de son école de vol.
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Gamin, Häppy passe donc du temps avec son
père au déco ou à l’atterro et grandit ainsi au
sein du milieu libériste. C’est ainsi qu’à 14 ans, il
fait son premier vol solo d’Amisbühl à Unterseen. «Je dois vraiment, vraiment beaucoup à
mon père, qui m’a tant appris. Il n’a hélas pas
connu l’ère du parapente, une maladie l’a emporté en 1980.»
Avec son sens de la pédagogie, Häppy, jeune
adulte désormais professionnel du windsurf,
devient bientôt aussi instructeur de delta et
en 1989, il est le premier à ouvrir son école de
vol, Ikarus, dans la région d’Interlaken. Deux
ans plus tôt, alors qu’il faisait du parapente
en Engadine, il a rencontré Claudia, monitrice
de ski qui venait elle-même de débuter en vol
libre. En 1990, ils se marient à la montagne, à la
Breitlauenen, à mi-chemin de la Schynige Platte.
Pour se rendre à l’apéro, organisé à l’atterro de
Lehn, les futurs époux décollent ensemble de
Luegibrüggli. Après le mariage aussi, le retour
dans la vallée se fait par la voie des airs.
Claudia, hôtesse de l’air chez Swissair, à
l’époque, passe alors son brevet d’instructeur
de parapente afin d’épauler Häppy au sein de
sa toute nouvelle école de vol. Mais Claudia, originaire du canton de Nidwald, a gardé des liens
avec l’Engadine. Elle y passe ainsi du temps,
chaque hiver, en tant que monitrice de ski, pour
s’occuper de clients qui sont des habitués depuis 30 ans, déjà.
Voler, tout simplement – tout simplement
magique
Häppy a vécu, mais aussi marqué l’évolution
du milieu du parapente en première ligne. Commentaire de l’expert FSVL: «Aujourd’hui, les parapentes volent trois fois plus loin qu’à l’origine.
À l’époque, il était impensable de voler du Niederhorn au Lehn, parce que le dénivelé était trop
plat pour les performances des premières ailes,
avec une finesse en-dessous de 3. Aujourd’hui,
de telles distances sont une évidence.» Quand
les conditions sont bonnes, avec une aile moderne, on peut décoller de Luegibrüggli en début
de soirée et faire un joli vol jusqu’au Morgenberghorn. «Faire une escale chez le paysan de
montagne au Leissigberg, acheter un peu de
fromage frais puis redécoller et rentrer chez soi
via la Schynige Platte», s’exalte Häppy. Ce qui le
fascine aussi, c’est que lors d’un cours de base,
par exemple, un élève de 15 ans et un retraité de 72 ans peuvent se retrouver côte à côte
dans le bus de l’école qui mène au déco. «Ou un
apprenti à côté d’un chirurgien en chef. Et tous
deux ont la même chose en tête: voler», rajoute
Häppy. «C’est ce qui fait ces nombreux instants
passionnants et inoubliables qui permettent
de réunir des gens et récompensent largement tous nos efforts. Dans ces moments-là,
empreints d’émotions, je suis toujours profondément bouleversé.» Puis Häppy et Claudia se font

Häppys Vater Fred (links) prägte die Anfänge des Deltafliegens mit seinen Eigenbau-Flügeln Ikarus (1977). Le père de Häppy, Fred (à g.) a marqué les débuts du deltaplane avec
sa propre aile, l‘Ikarus (1977). | Häppy beim Landeplatz Lehn (1990). Häppy à l‘atterro de Lehn (1990).

solchen emotionalen Momenten bin ich jeweils richtiggehend gerührt.»
Dann werden Häppy und Claudia schnell mal philosophisch: «Der
Gleitschirm ist das Velo der Lüfte. Es wird nie ein einfacheres Fortbewegungsmittel in der Luft geben. Einfach fliegen. Gerade deshalb ist es
auch meine Motivation, als Fluglehrer den Menschen die Natur näher
zu bringen, und nicht nur Rekordjagd und Streben nach immer mehr.»
Claudia erzählt von ihrem Erlebnis auf dem Heimflug vom Schiltgrat:
Im Girmschbiel unterhalb der Jungfrau traf ich auf einen Bartgeier,
und wir kurvten nahe beieinander im selben Thermikschlauch – einer
von vielen magischen Momenten.» Oder wie es der genannte RentnerFlugschüler einmal schön formuliert hat: «Die Leichtigkeit des Seins im
freien Luftraum.»
Inzwischen sind auch die beiden Kinder von Häppy und Claudia
Michel abgehoben: Sohn Oliver (21) startete vor sechs Jahren am 15.
Geburtstag zu seinem ersten Höhenflug, und auch Tochter Nina (19)
befindet sich auf dem Weg zum Pilotenbrevet.
Häppy, der Stuntflieger
Häppy ist seit vielen Jahren auch eng mit Willy Bogner befreundet.
Der ehemalige deutsche Skirennfahrer, der im Jahr 1960 die Lauberhornabfahrt gewonnen hatte, machte sich nach Ende seiner Sportlerlaufbahn auch einen Namen als Filmemacher. Für Willy Bogner und
seine gleichnamige Bekleidungsfirma flog Häppy zahlreiche Sequenzen für Filme wie «Fire, Ice & Dynamite» und «White Magic» sowie für
Werbe- und Dokumentarfilme. Oftmals zeichnete dabei der Interlakner
Kameramann Christoph Frutiger für spektakuläre Luftaufnahmen
verantwortlich. «Und schliesslich lernte Willy Bogner auch bei uns
Gleitschirm fliegen.» Auch weitere Prominente wie die ehemaligen
Skirennfahrer Markus Wasmeier, Bernhard Russi und Extremalpinist
Ueli Steck gingen den Weg zum Piloten bei der Flugschule Ikarus. Vor
wenigen Jahren flog Häppy auch für Filmaufnahmen in Zusammenhang mit der Kandidatur für die Olympischen Winterspiele in Sotschi.
Sicherheit geht über alles
In den 25 Ikarus-Jahren stand für Häppy Michel bei der Ausbildung
immer die Sicherheit seiner Flugschüler an vorderster Stelle. «Alles,

philosophes: «Le parapente, c’est le vélo des airs. Il n’y aura jamais
un moyen plus simple de se déplacer dans les airs. Voler, tout simplement. C’est justement ce qui me motive, en tant qu’instructeur de vol
libre: rapprocher les gens de la nature, et pas la chasse aux records ni
l’aspiration à toujours plus.» Claudia parle de l’aventure qu’elle a vécue
lors d’un vol depuis le Schiltgrad: «Au Girmschbiel, sous la Jungfrau,
j’ai croisé un gypaète barbu et nous avons enroulé ensemble le même
thermique – un instant magique parmi tant d’autres.» Un retraité-élève
de vol l’a joliment formulé, un jour: «La légèreté de l’être dans l’espace
aérien libre.»
Entre temps, les deux enfants de Häppy et Claudia Michel ont eux
aussi pris leur envol: leur fils Oliver, 21 ans, a fait son premier grand
vol il y a six ans, lors de son 15e anniversaire, et leur fille Nina, 19 ans,
passe actuellement son brevet de pilote.
Häppy cascadeur
Häppy s’est aussi lié d’amitié avec Willy Bogner depuis de nombreuses années. L’Allemand, ancien descendeur à ski qui a remporté le
Lauberhorn en 1960, s’est aussi fait un nom en tant que cinéaste après
sa carrière sportive. Pour Willy Bogner et la marque de vêtements qui
porte son nom, Häppy a déjà tourné de nombreuses séquences pour
des films tels que «Fire, Ice & Dynamite» ou «White Magic», ou encore
des films publicitaires et documentaires. C’est alors souvent Christoph
Frutiger, caméraman d’Interlaken, qui était chargé des prises de vue
aériennes spectaculaires. «Et finalement, Willy Bogner a aussi appris
à voler dans notre école.» Tout comme d’autres personnalités: les
anciens descendeurs Markus Wasmeier et Bernhard Russi et l’alpiniste
de l’extrême Ueli Steck ont passé leur brevet au sein de l’école Ikarus. Il
y a quelques années, Häppy a aussi volé dans le cadre de films tournés
pour la candidature de Sotschi aux Jeux Olympiques d’hiver.
La sécurité avant tout
Au cours des 25 ans d’existence d’Ikarus, la priorité de Häppy Michel
a toujours été la sécurité de ses élèves en cours de formation. «Dès
que nous pouvons influencer un paramètre, nous le faisons au profit
de la sécurité.» Côté matériel aussi, Häppy ne fait confiance qu’aux
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worauf wir Einfluss nehmen können, tun wir zu
Gunsten der Sicherheit.» Auch beim Material
verlässt sich Häppy nur auf das Allerbeste. So
handelt er schon seit seiner Firmengründung
mit den Produkten von Advance. Die Thuner
Gleitschirmschmiede feierte im vergangenen
Dezember ebenfalls ihr 25-jähriges Bestehen
(siehe «Swiss Glider» 4.2014). Ikarus ist aber
natürlich auch Händler anderer Gleitschirmprodukte wie Nova, Ozone, Niviuk, Gradient,
Skywalk und Gin.
Die Flugschule bietet nebst der Ausbildung
zum Einzel- und Biplace-Brevet auch Passagierflüge, Weiterbildungscamps und Flugreisen im
In- und Ausland an. So führt Häppy beispielsweise ganze Gruppen von Piloten in auserlesene
Fluggebiete im Bündnerland, Tessin, in der
Türkei, Österreich, Slowenien, Sizilien und die
Kanarischen Inseln. Seit Kurzem organisiert
er seine bis zu sechs Thermikcamps pro Jahr
gemeinsam mit Chrigel Maurer.
www.fly-ikarus.ch

tout meilleurs. Il propose ainsi les produits
Advance depuis la création de son école. Les
constructeurs de parapente de Thoune ont eux
aussi fêté leurs 25 ans, en décembre dernier
(voir «Swiss Glider» 4.2014). Mais Ikarus propose bien sûr aussi d’autres marques comme
Nova, Ozone, Niviuk, Gradient, Skywalk et Gin.
En plus de la formation de pilote solo et
biplace, l’école de vol propose aussi des vols en
biplace, des camps de formation continue et des
voyages de vol en Suisse et à l’étranger. Häppy
accompagne ainsi des groupes sur des sites
choisis dans les Grisons, le Tessin, en Turquie,
en Autriche, en Slovénie, en Sicile et sur les îles
Canaries, par exemple. Depuis peu, il organise
aussi jusqu’à six camps thermiques par an en
collaboration avec Chrigel Maurer.
www.fly-ikarus.ch

500 Besucher zählten Häppy und Claudia bei ihrem grossen Jubiläums-Testival. Häppy et Claudia ont accueilli 500 convives lors de leur grand testival du jubilé.

Das Jubiläums-Testival

Testival du jubilé

Häppy und Claudia empfingen am Wochenende vom 17./18. Mai am
Landeplatz Lehn in Unterseen mehr als 500 Gäste. Brevetierte Piloten hatten Gelegenheit, die neusten Gleitschirm- und Gurtzeugmodelle verschiedenster Hersteller zu testen; interessierte Nichtflieger
konnten einen Tag lang ein bisschen Fliegerambiente schnuppern.
Zum krönenden Abschluss beteiligten sich über 40 Piloten in der
romantischen Abendstimmung vom Sonntag an einem gemeinsamen Flug von der Breitlauenen. Die Schynige Platten-Bahn, die
den fahrplanmässigen Betrieb erst an Auffahrt aufnimmt, fuhr dafür
einen Extrakurs. Einer der Besucher, Samuel Farner aus Bäretswil
ZH, verlängerte diesen Abend, indem er vom Niederhorn bis vor
seine Haustüre am Zürichsee flog.

Le weekend des 17 et 18 juin, Häppy et Claudia ont accueilli plus de
500 convives à l’atterro de Lehn, à Unterseen. Les pilotes brevetés
avaient la possibilité de tester les nouvelles ailes et sellettes de
divers constructeurs, les non-brevetés intéressés pouvaient passer
la journée à découvrir un peu le milieu du vol libre. Pour finir en
beauté, plus de 40 pilotes ont fait un vol depuis la Breitlauenen, le
dimanche soir, dans une atmosphère vespérale très romantique. Le
train menant à la Schynige Platte, qui normalement ne circule pas
avant l’Ascension, a ouvert exceptionnellement pour l’occasion. L’un
des participants, Samuel Farner, de Bäretswil ZH, près de Rapperswil, a même prolongé la soirée en volant du Niederhorn jusqu’à chez
lui, au bord du lac de Zurich.
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Compact power
Weniger Streckung und Gewicht, mehr Leistung und Präzision –
das ist der neue SIGMA 9. Der Streckenflugintermediate trumpft
trotz ausgeprägter Kompaktheit mit maximaler Leistung
und vermittelt ein sattes Fluggefühl. Die legendäre SIGMA Serie
verkörpert Tradition und Fortschritt zugleich. So ist auch die
neunte Generation unverwechselbar in Handling und Design.

Bi ld : T h om as Ulr ic h / L ocation: Azores Islands

Mehr Infos: www.advance.ch /sigma
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